Vereinsbusordnung
des TSV Gut Heil Bassen e.V.
Für die Nutzung des vereinseigenen Fahrzeugs (VER – T 1914) werden folgende
Regelungen festgelegt, die von allen Nutzern (Fahrern und Mitfahrern) zwingend
einzuhalten und zu befolgen sind:
1. Die Koordination und Ausleihe der Vereinsbusse wird ab dem 15.09.2017
über die Geschäftsstelle geregelt.
2. Grundsätzlich erhält die Mannschaft/Gruppe das Fahrzeug mit der an dem
Tag weitesten Fahrt/Anreise, wobei Jugendfahrten Vorzug vor den Seniorenfahrten haben und Fahrten unter 25 km im Regelfall selber organisiert
werden sollten. Bei mehreren Anmeldungen haben sich die Anmelder zunächst untereinander zu verständigen. Das Motto „Wer zuerst reserviert,
hat Vorrang“ trifft nicht zu.
3. Das Fahrzeug darf von allen Abteilungen, aber nur von Vereinsmitgliedern,
für Vereinszwecke ausgeliehen werden.
4. Der Fahrer/in muss aus versicherungsrechtlichen Gründen mindestens 25
Jahre alt sein und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B, BE
oder 3 sein.
5. Aus Haftungsgründen ist vom verantwortlichen Fahrer/in eine Kopie des gültigen Führerscheins erforderlich. Die Kopie kann elektronisch unter
info@tsvbassen.de übermittelt werden. Bei wiederholter Ausleihe ist keine
weitere Kopie abzugeben.
Sollte ein zuvor bereits erfasste(r) Fahrer(in) den Führerschein verlieren, so
ist dies ebenfalls zu melden. Diese Personen dürfen das Fahrzeug dann nicht
führen.
6. Die Anmeldung der Fahrzeugausleihe erfolgt bevorzugt online über unsere
Homepage. In Ausnahmefällen kann der Bus über die Emailadresse
info@tsvbassen.de oder telefonisch unter 04207-6093864 reserviert werden.
7. In Streitfällen entscheidet der geschäftsführende Vorstand über die Vergabe
des Fahrzeugs.
8. Je Ausleihe erhält der verantwortliche Fahrer in der Geschäftsstelle einen
Fahrzeugschlüssel. Der Fahrer quittiert den Erhalt des Schlüssels und bestätigt die Einhaltung der Busordnung.

9. Die Schlüsselrückgabe für das Fahrzeug muss umgehend nach Beendigung
der Fahrt erfolgen. Ist die Geschäftsstelle nicht besetzt erfolgt die Rückgabe
des Schlüssels durch Einwurf in den Briefkasten.
10.Der Fahrer ist verantwortlich für
a. die Einhaltung folgender Verhaltensregeln:
i. Kein Alkohol- und Drogenkonsum des Fahrers (Null Promille!)
ii. Kein Alkoholgenuss im Fahrzeug durch die Mitfahrer
iii. Rauchverbot im Fahrzeug
iv. Kinder sind entsprechend der aktuellen Verkehrsregeln (StVO)
im Fahrzeug zu sichern.
b. einen schonenden Umgang mit dem Fahrzeug
i. Fahrgeschwindigkeit nicht über 130 km/h
ii. Gänge dürfen nicht überzogen werden
iii. Kühlwasseranzeige darf nicht in den roten Bereich kommen
iv. ggfs. Reifendruck prüfen
c. die geordnete Rückgabe des Fahrzeugs
i. auf dem dafür ausgewiesenen Stellplatz am Vereinsheim
Dohmstraße
ii. gereinigt hinterlassen werden – Müll herausnehmen und in
die dafür vorgesehenen Mülleimer entsorgen
Bei Nichteinhalten wird eine Reinigungspauschale von 50 €
vom Abteilungsetat abgezogen. Nach mehrfachem Verstoß
entscheidet der Vorstand über die weitere Nutzung des Busses.
iii. Das Fahrtenbuch muss vollständig und leserlich ausgefüllt sein
iv. Rückgabe des Fahrzeugschlüssels mit ausgefülltem Rückgabeschein

11.Gebühren
Es fallen Gebühren in Höhe von 0,15€/km an. Die Gesamtgebühr wird anhand der Fahrtenbucheinträge errechnet und vom Abteilungsbudget einbehalten.
12.Tanken:
Das Fahrzeug ist nach Beendigung der Nutzung in mängelfreiem Zustand
zurückzugeben. Sollte der Kraftstofftank annähernd zur Hälfte geleert sein,
so ist das Fahrzeug mit Dieselkraftstoff vollzutanken.
Die Erstattung der Auslagen für das Tanken erfolgt durch Einreichen der
Tankquittung mit den notwendigen persönlichen Daten in den Briefkasten
im Vereinsheim. Alternativ kann die Quittung zu den Öffnungszeiten im Vereinsheim persönlich übergeben werden oder postalisch an die Geschäftsstelle in der Borsteler Str. 25b, 28876 Oyten gesandt werden.
Sollte das Fahrzeug nicht vollgetankt sein, wird neben der km-Pauschale
eine Verwaltungsgebühr von 30,-€ in Rechnung gestellt, die vom Abteilungsbudget einbehalten wird.
13.Schäden:
Unfälle sind in jedem Fall durch die Polizei aufzunehmen. Schuldanerkenntnisse dürfen vor Ort nicht gemacht werden.
Unfälle und Beschädigungen sind zusätzlich dem Verwalter umgehend mitzuteilen. Dies gilt insbesondere, wenn das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit
ist. Notwendige Reparaturen, Abschleppen, etc. werden vom Verwalter geregelt! Sollten dem Verein, durch fehlerhafte Entscheidungen seitens des
Entleihers, Zusatzkosten entstehen, so haftet der Entleiher für diese Kosten.
14.Haftung:
Jeder Fahrer haftet bei jeder Form von fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten für die von ihm verursachten Schäden.
Buß- und Verwarnungsgelder trägt in jedem Fall der Fahrer. Sollte dieser,
trotz Fahrtenbuch, nicht zu ermitteln sein, haftet der Entleiher.
15.Versicherung:
Das Fahrzeug ist gemäß den jeweils geltenden Allgemeinen Bedingungen
für die Kraftfahrtversicherung (AKB) versichert. Haftpflichtversicherung:
bei Personenschäden bis zu 8 Mio. je geschädigte Person. Vollkaskoversicherung: mit 1000,00 Euro Selbstbeteiligung.
Zuwiderhandlungen gegen die Ordnung führen zur gesamtschuldnerischen Haftung des Ausleihers und Fahrers auch bei Schäden, die durch die Vollkaskoversicherung gedeckt sind. Mögliche Mehrkosten durch Hochstufung werden von diesen
Personen eingefordert. Weiterhin kann dieses Fehlverhalten zum Ausschluss von
der Fahrzeugausleihe führen.
Die Vereinsbusordnung tritt mit Wirkung zum ________ in Kraft.

